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Im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo 
Menschen sich meistens draußen 
aufgehalten und sich viel bewegt 
haben, ist dies in der modernen Welt 
immer weniger der Fall. Durch Büro-
jobs, Digitalisierung und moderne 
Transportmittel wie Auto, Zug oder 
Flugzeug sind wir immer weniger 
darauf angewiesen uns selbst kör-
perlich betätigen zu müssen. Dies 
hat Auswirkungen auf die körperli-
che Fitness und das Herz-Kreislauf-
System, die Folge: die Fließfähigkeit 
des Blutes kann beeinträchtigt wer-
den. Unterschiedliche Lebenssitua-
tionen begünstigen dann zunehmend 
die Entstehung von Durchblutungs-
störungen oder sogar einer Throm-
bose, wie z.B. ungesunde Ernährung, 
ständiger Bewegungsmangel, meta-
bolische Vorerkrankungen wie Adi-
positas, Fettstoffwechselstörungen 
und Bluthochdruck. Frauen im 
Wochenbett haben zusätzlich durch 
die Hormonumstellung, ebenfalls 
ein erhöhtes Thrombose-Risiko. 

Bei Durchblutungsstörungen kann 
das Blut, bedingt durch die genann-
ten möglichen Ursachen, nicht mehr 
ungehindert durch die Gefäße flie-
ßen. Die Folgen sind Unterversor-
gungen von Organen oder Gliedma-
ßen mit Sauerstoff und Nährstoffen. 
Die Symptome reichen dann von 

kalten Händen und Füßen, Taub-
heitsgefühlen, bis hin zu schwerwie-
genden Krankheiten wie der bereits 
genannten Thrombose, sowie einem 
Herzinfarkt und einem Schlaganfall.
 
Die gesunde Fließfähigkeit des Blu-
tes spielt deshalb für die Erhaltung 
der Gesundheit eine große Rolle. 
Neben einer gesunden Lebensfüh-
rung kann auch eine medikamen-
töse Unterstützung zur Vitalität des 
Blutes beitragen.

Als vorbeugende Maßnahme und 
zur Behandlung von Erkrankungen 
des Herz-Kreislauf-Systems liegen 
seit über 40 Jahren gute Erfahrun-
gen mit dem Arzneimittel MUCO-
KEHL® vor. 
Das Myco-Präparat besteht aus 
Bestandteilen des Pilzes Mucor race-
mosus. MUCOKEHL® wird erfah-
rungsgemäß unterstützend ange-
wendet u.a. bei Durchblutungs-
störungen, zur Prophylaxe sowie bei 
akuten, latenten und chronischen 
Beschwerden. Das Präparat unter-
stützt den gesunden Blutfluss, wirkt 
Stauungen entgegen und kann 
somit die Durchblutung fördern und 
die Thromboseneigung vermindern. 
Die gute Wirkung konnte durch 
unterschiedliche Anwendungsbeob-
achtungen bei Durchblutungsstö-

rungen, Thrombosen und Angina 
Pectoris dokumentiert werden 
(Heidl, R., 1999 (unveröffentlicht).

Die vitalisierenden Eigenschaften 
von MUCOKEHL® auf das Blutsystem 
kann durch eine Kombination mit 
THROMBOSOL aktiv®, mit seinen 
sanften gerinnungshemmenden 
Eigenschaften, ergänzend unter-
stützt werden und ist eine zusätzli-
che therapeutische Option bei der 
Prophylaxe und Behandlung von 
Durchblutungsstörungen.

Das Nahrungsergänzungsmittel 
THROMBOSOL aktiv® enthält als 
Wirkstoff einen wässrigen Tomaten-
extrakt, welcher eine hemmende 
Wirkung auf die Thrombozyten-
aggregation hat. (Weitere Infos s. 
Wissenswertes S. 30)
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DIE DURCHBLUTUNG FÖRDERN

  SANUM-Kehlbeck

Präparat Anwendung Dosierung Dauer PZN

MUCOKEHL® D5 
Tabletten oral 1x 1 Tab. täglich 60 Tage 4548953

THROMBOSOL 
aktiv® oral

1x 1 Kapsel täglich  
zur Mahlzeit 60 Tage 12551099

Kur zur Durchblutungsförderung


